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unmittelbar, klar und bestimmt. Doch trotz manch kleineren Fehlers 
c£(llte das Buch in den Hiinden eines jeden Lehrers der deutschen Litera- 
tu: rein. 

II. Biicherbesprechungen. 

Enc y klop ii disches Han d- 
b u c h d e r P iid a g o g i k von D r. 
Rei n. Zweite Auflage. I. Band, 
erste Hilfte. Langensalza, Hlermann 
Beyer und Sbhne. 1903. Preis des 
Halbbandes M. 7.50. 

Eine iBesprechung des oben ge- 
nannten Werkes im gew6hnlichen 
Sinne des Wortes zu liefern, wiirde 
weit iiber den Rahmen der P. M. 
hinausgehen; zudem hat sich Reins 
Handbuch der Piadagogik in seiner 
ersten Auflage in der piidagogischen 
Welt einen solchen Namnen erwor- 
ben, dass es wohl nur des Hinweises 
auf das Erscheinen der zweiten 
Auflage bedarf, um von neuem die 
Aufmerksamkeit unserer Leser adf 
das hochbedeutende Werk zu len- 
ken. 

In der Form von Monographieen 
1)ehandelt das Encyklopiidische 
Handbuch alle Zweige des Er- 
ziehungs- und Unterrichtswesens, 
uind fiir jeden derselben hat Prof. 
Rein, unstreitig gegenwiirtig der 
bedeutendste Vertreter auf dem Ge- 
biete der Piidagogik, in dessen Hiin- 
den die Leitung des Unternehmens 
liegt, cine Autoritat ersten Grades 
zur Bearbeitung gefunden. 

Der vorliegende erste Halbband 
besteht ans 83 einzelnen Abhand- 
lungen, auf die wir selbstverstiind- 
lich nicht eingehen kinnen. Nur 
eine wollen wir hervorheben: Ame- 
rikanisches Schulwesen. Sie ist von 
W. Ch. Bagley in St. Louis verfasst, 
ist aber keine selbst~indige Arbeit, 
sondern folgt im allgemeinen den 
Arbeiten, die unter der Leitung des 
Herrn Nicholas Murray Butler, 
Prisidenten der Columbia-Universi- 
thit, fir die Schulabteilung der Ver- 
einigten Staaten der Pariser Welt- 
austellung, 1900, veriiffentlicht wur- 
den. Die P. M. brachten nach Er- 
scheinen dieses Werkes eine Be- 
sprechung aus der Feder unsers ver- 
storbenen Seminardirektors Dapp- 
rich (II, 3), in welcher seine Miingel 

dargelegt wurden. Dieselben haften 
natiirlich auch dem Artikel in dem 
Handbuch an. Es zeigt sich auch 
hier eine gewisse Einseitigkeit, die 
weder dem Einfluss der deutschame- 
rikanischen Privat- und Kirchen- 
schulen auf dem Elementarschulge- 
biet, noch demjenigen der deutschen 
Wissenschaft auf die Entwickelung 
unserer Universitiiten, noch dem 
auf dem Gebiete des Kindergar- 
tens und dem der kiinstlerischen Er- 
ziehung Rechnung triigt. Es wire 
wiinschenswert, dass Prof. Rein in 
einem Nachtrag auch dem Deutsch- 
amerikanertum Gerechtigkeit wider- 
fahren liesse. 

Doch dies ist eine Ausstellung, die 
nur von lokalem Interesse sein 
kann. Das Werk als solches muss 
als ,,standard" fiir die gesanmte 
piidagogische Wissenschaft be- 
zeichnet werden, dem kein zweites 
als ebenbiirtig an die Seite gestellt 
verden kann. M. (i. 

Lese buch z ur Ein f ti hr - 
ung in die K enntnis 
Deutschlands und seines 
geistigen Le ben s. Fiur aus- 
lindische Studierende und fiir die 
oberste Stufe huiherer Liehranstalten 
des In- und Auslandes. Bearbeitet 
von Dr. Wilhel Pask ow ski, 
Bibliothekar an der k6niglichen 
Bibliothek, Lektor an der Universi- 
tiit von Berlin, 1904; Wiedemannsche 
Buchhandlung. 

,,Bei der Beriihrung mit Ausliin- 
dern sind wir uns bewusst, wvie wir 
in diesem Augenblicke eine Mission 
besitzen, wie wir wirklich unser Va- 
terland zu vertreten haben. Nicht 
durch Riihmen und Eigensinn, son- 
dern durch ein solches Wesen, dass 
allgemein menschlich in Ehren steht 
und allenthalben Beifall findet, 
durch williges Verstindnis des 
Fremden, durch massvolles Urteil, 
durch vornehme Selbstbeherrschung, 
durch Herz". Dieses, das vorliegende 
Buch einleitende Motto von Wilhelm 



Pddagogische Monatshefte. 

1iinch passt ganz auf die Lage der 
hiesigen deutschen Lehrer an hihe- 
ren Lehranstalten, wo dasselbe nicht 
genug zum Gebrauch empfohlen 
werden kann . Ist es doch heute 
jedem guten deutschen Lehrer hier- 
zulande vollstiindig klar, dass das 
geistige Leben der Deutschen es ist, 
mit dem die deutschlernenden Schii- 
ler unserer Hochschulen und Uni- 
versiti ten bekannt gemacht werdcn 
miissen, wenn sie in Geist und We- 
sen der deutschen Sprache und Lite- 
ratur eindringen sollen. Aber der 

ehrer allein Iann das nicht bewerk- 
stelligen. Er muss iiber den geeig- 
neten Lesestoff verfiigen. Mehrere 
Lesebiicher in einem Schuljahre, 
oder gar in einem Semester anzu- 
schaffen, ist kaum angiinglich. Einen 
einzigen Schriftsteller zu lesen, er- 
miidet. Beides kann nul vermieden 
werden durch den Gebrauch eines 
Lesebuches, wie das hier kurz zu be- 
sprechende. Die Stoffwahl, der Stil, 
die Geeignetheit der Lesestiicke fiir 
sprachliche Erliiuterungen und 
sachlich-abschweifende Ankniipfun- 
gen, der Grundgedanke der ganzen 
Sammlung - Wertschiitzung fir 
deutsche Wissenschaft, Kunst, Sitte 
und Sprache, sowie Achtung vor dem 
Deutschtume iiberhaupt-dies alles 
ist in dem Buche stetig im Auge be- 
halten, wie die nachstehende ge- 
dringte tbersicht des Inhaltes des- 
selben bestiitigen wird: 

1. Fiinf Stiicke zur deutschen 
Landes- und Volkskunde von eben 
sovielen Verfassern, von denen her- 
vorgehoben seien: ,,Das deutsche 
Volk" von J. Kutzen und ,,Der 
deutsche Wald" von P. D. Fischer. 

2. Zwei Stiicke zum allgemeinen 
Geistesleben der Deutschen; dar- 
unter bsonders ,,Deutsche Bildung 
-MIenschenbildung" von F. Paulsen. 

3. Zum Universilitswesen Deutsch- 
lands: vier Stiicke, wie z. B. ,,Der 
Charakter der deutschen Universi- 
tiit" von F. Paulsen. 

4. Acht Stiicke zur deutschen 
Sprache und Literatur, worunter 
,,Das geistige Gepriige der deutschen 
Sprache" von O. Weise; ,,Die beiden 
klassischen Perioden der deutschen 
Literatur" von A. Vilmar; ,,Die Ge- 
briider Grimm" von W. Scherer; 
,,Deutsche Charakterziige in Goethes 
Leben" von P. Lorentz. 

5. --cht Stiicke zur deutschen Ge- 
schichte, wie ,,Luther und die 
deutsche Nation" von H. v. Treitsch- 
ke; ,,Knigin Luise" von Th. Mlomm- 
sen; ,,Kaiser Wilhelm I" von O. 
Fiirst v. Bismarck; ,,Bismarck" von 
1. Haym; ,,Aus dem Staate Fried- 
richs des Grossen" von G. Freytag. 

6. Fiinf Stiicke zur deutschen 
Philosophie und Kunst; u. a.: ,,Das 
klassische Zeitalter der deutschen 
Philosophie" von A. Lasson; ,,Cha- 
rakteristische Ziige der deutschen 
Musik" von R. H. Kdstlin. 

7. Zur Rechtswissenschaft und 
Volkswirtschaftslehre, zwei Stiicke: 
,,Der Kampf umrns lecht" von R. v. 
lhnring und ,,Gegenwart und Zu- 
kunft der Familie" von G. Schmoller. 

8. Zur Medizin und Naturwissen- 
schaft, drei Stiicke, wie ,,Goethes 
naturwissenschaftliche Arbeiten" 
von H. von Helmholtz. 

9. Vier Briefe von Kinigin Luise, 
Goethe, Schiller, Moltke, 

Im Ganzen 41 Stiicke, die achtund- 
dreissig Schriftsteller einfiihren, 
ausnahmslos dazu geeignet sind, un- 
seren Studierenden Respckt. vor 
deutschem Wesen und Tun einzu- 
fl6sseni. Auch wo dlas Buch sich nur 
in den Hiinden des Lehrers befiinde, 
wire es ausnehmend dazu angetan, 
ihm zu helfen, seine Schiiler zu be- 
leben mit der Goetheschen ,,Courage, 
sich den Eindriicken hinzugeben", 
und sie einsehen zu lassen, woher 
dem Deutschen jenes Gefiihl der 
Mannesehre kommt, das ,,seinen 
Nacken so gerade, seine Brust so 
frei, seinen Blick so klar" sein liisst. 

Das Buch hat 196 Seiten. Die 
Stiicke sind demnach kurz genug, 
um sowohl den ehrer, wic die 
Schiiler irgiinzend, erliiuternd und 
wiedergfebend zu W Vorte Iommen zu 
lassen, ohne, an den Grundgedanken 
der Verfasser vorbei, ins Weite zu 
schiessen. Gewiss wird es, mit die- 
scm Buche in der Hand, auch gelin- 
gen, amerikanische Studierende da- 
hin zu leiten, dass sich ihre inner- 
lichen Gefiihlssphiiren umsetzen in 
die Eigenschaft, die niemand in so 
hohem Grade besitzt, wvie der 
Deutsche, in das Gemiit. Damit 
wiirde aber allein schon unendlich 
viel gewonnen sein, selbst auf die 
Gefahr bin, dass solche deutsch- 
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lernende Amerikaner durch diese 
Gefiihlsinnerlichkeit zu Individua- 
listen wiirden, wie die Deutschen es 
sind. 

Auf Grund dieser Vorziige allein 
ist jedem Lehrer des Deutschen in 
Amerika, der so oder anniihernd so 
unterrichten soll oder will, recht 
sehr anzuraten sich dieses Buch an- 
zuschaffen, noch besser die EBn- 
fiihrung desselben in seinen Klassen 
ermglichen zu suchen. 

Der Trompeter von Siik- 
k ingen, ein Sang vom Oberrhein 
von Joseph Viktor v. Schef- 
f e 1. With introduction, notes and 
vocabulary by Vale ntin u e Bueh- 
n e r, teacher of modern languages, 
High School, San Jose, Cal. Ameri- 
can Book Company, New York, Cin- 
cinnati, Chicago. 

Wir haben dieses Buch bereits in 
der Februar-Nummler der ,,P. M." 
fiir eine sehr zeit- und zwekgemiisse 
Arbeit erkliirt und stehen nicht an, 
nach sorgfiiltiger Priifung unser da- 
maliges Urteil befestigend zu wie- 
derholen. 

Dem Buche ist die, mit Ausnahme 
des zehnten Stiickes (,,In der Erd- 
mannshShle") und einiger Gedichte 
im vollstiindigen WVortlaute abge.- 
druckte zwcihundertsiebenundfiinf- 
zigste Auflage (1902) des ,,Sanges" 
Sugrunde gelegt, die Rechtschrei- 
bung jedoch den neuesten Regeln 
gemiiss geiindert worden. 

In der Einleitung gibt der Ver- 
fasser eine gedriingte, aber durch- 
aus genaue und wahrhafte Lebens- 
beschreibung Scheffels; die Ent- 
stehungsgeschichte des ,,Trompe- 
ters"; eine Angabe der iibrigen 
Scheffelschen Werke und schliess- 
lich die Erlebnisse des Dichters 
wiihrend seiner fiinfzehn schweig- 
samen Jahre bis zu seinem Tode, 
1886, wo ,,der diirre Ast" endlich 
brach. 

Als Hauptrorziige der Buehner- 
schen Arbeit sehen wir die unbe- 
dlingte VollstiLndigkeit des Vocabu- 
lariums ("it is intended to be com- 
plete", sagt er selbst) und die 
massige Anzahl und Liunge der An- 
merkungen und Erkliirungen an, die 
in richtiger Weise nicht als Anhang 
hinten im Buche, sondern unten an 
den betreffenden Textseiten ange- 
bracht sind. Dieselben sind, mit 
einigen Ausnahmen, korrekt, leicht 

fasslich und" werden Ziglingen von 
Hochschulen, Colleges und Universi- 
tiiten hierzulande jedenfalls genii- 
gen. Eine Karte der Rheingegend 
vom Feldberg his zum Siintis und 
vom Bodensee bis Basel ist behufs 
artlicher Oientierung beigefiigt. 
Ein Kniebild Scheffels im Reiseko- 
stiim, sowie zwei Wiedergaben von 
Illustrationen zum ,,Trompeter" 
(,,Jung Werner beim Freiherrn" und 
,,Werners Abschiedsgruss") sind als 
hdchst gefiillige Zugaben zu nennen, 
und erh5hen den guten Eindruck, 
den das Buch durch schines Papier, 
ausgezeichneten Druck und soliden 
Einband auch demin Acusseren nach 
macht. Auf die Druckfehlerjagd 
sind wir nicht ausgegangen. Hat der 
bewusste Teufel doch da oder dort 
sein Spiel getrieben - habeat sibi! 
- Zu der ,,Note" 27 auf Seite 29 
miichten wir bemerken, dass Schef- 
fel sowohl wie viele andere ,,Neue" 
ja wohl sagen: ,,ich anvertraue", 
,,ich anerkenne" u. s. w., auch dann, 
wenn es sich nicht um das Metrum 
handelt. Seite 46, Note 14: In Schef- 
fels Studentenzeit hielten sich die 
Herren Studiosen noch ,,Stamm- 
biicher", und wvire deshalb das 
,,Stammbuchblatt auf manche glat- 
te Wange besser als eine Ver- 
gleichung dieses Gesichtsteiles mit 
einem Stammbuche erklirt worden 
als durch den Hinweis auf den 
Schmissstolz deutscher Studenten, 
um so mehr, da Werner nur solcher 
manche ausgeteilt zu haben sich 
riihmt und seinen ersten spliter von 
dem ,,alten Wallensteiner" beim 
,,Hauensteiner Rummel" davontrug. 
- Seite 72, Note 24: ,,Am Aral und 
am Irtisch" hausen Kirgisen und 
Tartaren, also Miongolen, nicht aber 
Slaven; auch haben wohl die erste- 
ren und nichlit die ]etzteren insge- 
mein ,,etwas plattgedriickte Nasen". 
Dass beide Sorten ,,ihren Brannt- 
wein trinken", wenn sie welchen ha- 
ben, wollen wir nieht in Abrede 
stellen. - Seite 111, Note 11: ,,Fiihn- 
rich" war die niedrigste Charge ei- 
nes Adeligen, in der er beim Mili- 
tir eintrat, wenn er, was zur Zeit 
des dreissigjiihrigen Krieges vor- 
ausgesetzt werden kann, bereits im 
WAVffenhandwerk geiibt war. Der 
Hinweis auf Scheffels Kneipname 
,,Fihnrich Pistol" beim ,,Falstaff 
Club" in Karlsruhe scheint ausser- 
dem unbegriindet, well der Trom- 
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